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Sommerbrief 2018

Jeannette (Bild) und Roman (Text) haben diesen Sommerbrief speziell für Sie gestaltet. Beide 
nutzen ausgiebig das Ferien- und Freizeitprogramm von insieme Zürcher Oberland.



Sommerbrief 2018

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde 
Sehr geehrte Damen und Herren

Am liebsten würde ich mich, wenn ich 
die Zeichnung von Jeannette anschaue, im 
Bürostuhl nach hinten lehnen und mich 
einem wunderbaren Tagtraum mit dem Titel 
«Christina auf fröhlicher Schifffahrt» hinge-
ben. Ich spüre die sanfte Brise mit meinen 
Haaren spielen, höre, wie sich das Schiff 
friedlich durch das blaue Wasser pflügt, 
sehe saftig grüne Wiesen, hübsche Häuser in 
noch hübscheren Gärten und sanfte Hügel 
an mir vorbeiziehen und in der Ferne winken 
die mit letztem Schnee bedeckten Berge. 
Die Sonne lacht und das tiefe Blau des 
Himmels krönen ein paar Wattebäuschchen. 
Ein Tag voller Wonne und Sonne.
Jeannette, so stelle ich mir vor, träumt eben-
falls von einem Tag voller Wonne und Sonne 
auf einem der unzähligen Schweizer Seen. 
Da ich Jeannette sehr gut kenne, weiss ich, 
dass sie die Ausflüge und Ferienwochen von 
insieme Zürcher Oberland liebt und wenn 
erst eine Schifffahrt auf dem Programm 
steht, dann ist Jeannette einfach nur glück-
lich.
Roman hingegen ist eine Wasserratte und 
schwimmen bedeutet pures Glück. Nichts 
ist besser, als an einem Schwimmwettkampf 
dabei zu sein und wenn er sich einen 
Podestplatz erkämpfen kann, dann ist es ein 
Tag voller Wonne und Sonne. 

Dass Jeannette und Roman viele Glücksmo-
mente im und auf dem Wasser erleben dürfen, 
dafür sorgt insieme Zürcher Oberland. Aber 
nicht nur diesen beiden ermöglichen wir Tage 
voller Wonne und Sonne, ganz viele Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung erle-
ben mit uns Glücksgefühle – bei Ausflügen, 
in den insieme Ferien oder bei ihrem Hobby.
Was für uns fast jederzeit machbar ist (so wir 
denn möchten), ist für viele dieser Menschen 
unerreichbar. Es klemmt an so vielen Ecken 
und Enden. Einen Ausflug alleine organi-
sieren geht nicht, vom alleine Reisen ganz 
zu schweigen und sollte alles doch möglich 
sein, dann klemmt es ganz sicher an den 
Finanzen.
Es braucht uns, insieme Zürcher Oberland 
und Sie, liebe Freundinnen und Freunde. 
Zusammen schaffen wir es, dass das magere 
Portemonnaie oder die fehlende Betreuung 
keine Hindernisse für einen Tag voller Wonne 
und Sonne bedeuten.
Egal, wie hoch Ihre Spende ausfällt, sie sorgt 
so oder so für Freude und Glücksmomente 
und wer weiss, vielleicht begegnen Sie 
irgendwo Jeannette und Roman, die glück-
lich dank Ihrer Spende auf Entdeckungsreise 
sind.
So schön ist Sommer – voller Wonne und 
Sonne!

insieme Zürcher Oberland

Ernst Brunner Christina Froidevaux
Präsident Geschäftsleiterin

Sommerzeit - Sonnenzeit - Ausflugszeit 

Herzlich



insieme Zürcher Oberland
ist seit 2004 ZEWO-zertifiziert.

Das Gütesiegel steht für:
zweckbestimmten, wirtschaftlichen und wirksamen Einsatz Ihrer Spende

transparente Information und aussagekräftige Rechnungslegung
unabhängige und zweckmässige Kontrollstrukturen

aufrichtige Kommunikation und faire Mittelbeschaffung

insieme Zürcher Oberland
Geschäftsstelle
Freiestrasse 29a
Postfach
8610 Uster 1

Telefon 044 944 85 55
info@insiemezo.ch
www.insiemezo.ch
PC-Konto 80-166-4
IBAN CH09 0900 0000 8000 0166 4 

Bildung - Beratung - Freizeit für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und für ihre Angehörigen

Danke, dass wir auch im 2018 auf Ihre Unterstützung zählen dürfen!

1‘021
11‘232
17‘519

rund 26’000

Veranstaltungen hat insieme Zürcher Oberland 2017 organisiert.

Mal haben Menschen mit Behinderung an unseren Angeboten teilgenommen.

Einsatzstunden sind von freiwilligen Helferinnen und Helfern geleistet worden.

Kilometer Fahrdienst sind von Freiwilligen gefahren worden.


